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Fur die Richtigkeit dieser Ansicht von der Zusam- 
mensetsung des Halb-Chlorschwefels ist anzufiihren, dass 
es auf experimentellem Wege gelungen ist, eine Substi- 
tution des Sauerstoffs der Oxychloride durcli Schwefel 
hervorxubringen. Ebenso wie das Phosphoroxychlorid 
durch Phosphorsupersulfid in Phosphorsuperchlorid iiber- 
gefuhrt werden kann, gelingt es, bei gleicher Behandlung 
mit Phosphorsulfid den Sauerstoff im Chloranyl durch 
Schwefel zu ersetzen und so den Halb-Chlorschwefel zu 
erzeugen. P2S5+ 5(C12SO)=PZO5+ 5(Cl2SS). (Ann. 
der Chenz. u. Phama. X X X .  p .  291 -336.) G. 

Darstellang der Fluorwasserstoffsiiiire aus Hryolith, 
Die jetzt allgeinein ubliche Methode der Bereitung 

der Fluorwasserstoffsaure aus Flussspath und Schwefel- 
saure ergiebt sehr geringe Ausbeute, so dass z. I3. ein 
Fabrikant aus 10 Pfd. Flussspath 21/, Pfd. Fluorwasser- 
stoffsaure erhielt, oder 52,8 Theile anstatt 100 Theile. 
Hinderlich ist hierbei namentlich auch der unliisliche feste 
Kiackstand des schwefelsauren Kalks, welcher oftmals die 
weitere Einwirkung der Schwefelsaure erschwert. 

Dies veranlssste R. L u b o l d t ,  Versuche iiber die 
Darstellung der li'lnsssaure aus Kryolith anzustellen. Er 
destillirte ,zus einein von Mi t s ch e r 1 i ch angepbenen 
Apparate iin Luftbade. Das untere, die Schwetelsaure 
und den Kryolith enthaltende Gefass bestand aus Platin 
oder Blei, Helm uncl Fbhr aus Platin, Vorlage war ent- 
meder eine silberne Flasche, oder eine Platinschale init 
der nothigen Menge vlrassers. Das Rohr geht durch einen 
mit Wasser kiihl gehaltenen Hlechkasten, -um so die Kuh- 
lung zu erreichen. 

Auf 50 Grm. Kryolith wurden 75 Grm. dchwefel- 
slure genornmen und bei sehr gelindem Feuer zersetzt. 
Die Entwickelung geht rulijg von statten; nach circa drei 
Stunden zuletzt verstarktem Feuern entwich kein Fluor- 
wasserstoffgas mehr und wurde die Operation als been- 
det angesehen. 

Die Rusbcute an Shure betrug circa 50 Procent der 
berechneten Menge. Fur chemische Laboratorien empiiehlt 
Lubo ld t  die Anwendung von Kryolith, weil die Darstel- 
lung leichter und das erzielte Product bei weiteni reiner 
sei. Fur Fahriken durfte allerdings der hohe Preis des 
Kryoliths im Wege stehen. Der in der Retorte bleibende 
Ruckstand Iiisst sich bei Anwcndung von Kryolith nanient- 
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lich leicht herausnehmen, wahrend der sonst zuruckblei- 
bende schwefelsaure Kalk upd unzersetxter Flussspath 
nur schwierig sieh entfernen lasst. (Journ. fii. prakt. Chem. 
1859. Bd. 76. S. 330 etc.)  Rdt.  

Phosphor als Reagens auf Sehwermetalle. 
Prof. F .  S e n f t  in Eisenach hat zahlreiche Versuche 

iiber das Verhalten des Phosphors zu Metalllosungen an- 
gestellt in Folge der bekannten, sehr leicht zu bewerk- 
stelligenden metallischen Abscheidung von Gold oder Kupfer 
durch Phosphor. 

Zur Nachbildung von Petrefacten durch nietallisches 
Kupfer benutzt S e n f t  den Phosphor, indem er das Petre- 
fact mit wenig Thon umwallt und nun. unter warmem 
Wasser mit Phosphor ausgiesst. Die so genau erhaltene 
Phosphortype wird in eine concentrirte Kupfervitriollosung 
gebracht und schon nach 24 Stunden war eine dichte, 
feste, alle Theile des Petrefacts wiedergebende Kupfer- 
kruste entstanden, von welcher durch Einlegen in var- 
rnes Wasser und spatere Behandlung mit Schwefelkohlen- 
stoff der Phosphor leicht entfernt wird. 

Um den Phosphor hiezu ganz rein zu erhalten und 
die gewohnliche weissliche oder rothliche Oxydationsrinde 
zu entfernen, legt man die Suckchen einige Minuten lang 
in eine warme Losung von doppelt - chromsaurem Kali, 
welche mit wenigen Tropfen Schwefelsaure angesauert ist. 
So bereiteter reiner Phosphor wirkt am besten. 

Erleichtert wird die Anwendung des Phosphors da- 
durch, dass man denselben in Glasrohren einschliesst und 
nach Bedarf die Stiingelchen herausschiebt. Man bin- 
det hierzu eine Qlasrohre unten mit Blase zu, fullt sie 
beinahe mit Stuckchen von re ineni  Phosphor an, be- 
giesst mit reineni Wasser und schmilzt dann durch Ein- 
tauchen in warmes Wasser eusammen. Wird die Blase 
entfernt, SO kann dann leicht die Phosphorstange heraus- 
gedriickt werden, und ist die FiCllung des einen Metalls 
beendet, so schneidet man das Phosphorstengelchen durch, 
uin das Folgende zu isoliren. 

S e n f t  probirte nun verschiedene Metalllosungen rnit 
Phosphor und Phosphorather. 

1) Gold  ch 1 o r  i d. Reiner Phosphor bedeckt sich 
augenblicklich mit einer Goldhaut, nach liingerer Zeit 
oder bei Anwendung von Warme wird die Goldhaut 
dunkelblaubraun. 




